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Lebenszyklus des Hauses verlängern

Klare Linien, raumhohe Glasfronten, Stahl und Sichtbeton 

wird man in einem typischen Altbau nur schwer finden. Wer 

einen schiefen Winkel oder eine krumme Wand nicht auch 

einmal «gerade» sein lassen kann, der wird mit einem noch 

so gut sanierten Altbestand wahrscheinlich nur wenig Freu-

de haben. Doch ist eine Altbausanierung auch ein Thema 

für Menschen, die gerne «das Alte» haben und trotzdem 

moderne Impulse mögen? Als Bauherr sollte man sich also 

vor jeder Umbau- oder Sanierungsmassnahme die drei we-

sentlichen Fragen stellen: Was will ich? Was brauche ich? 

Und vor allem: Wie viel Sanierung kann oder will ich mir leis-

ten? Denn irgendwo mittendrin aufhören, geht nicht. «Zu-

nächst sind die eigenen Wohnbedürfnisse zu klären, erst 

dann kann ich mich dem Haus selbst zuwenden», emp-

fiehlt Nik Stuber, Architekt ETH, Unternehmer  Stuberholz. 

Schliesslich haben die meisten Menschen ganz genaue 

Vorstellungen vom Wohnen. Die einen suchen gezielt nach 

alten Häusern, die sie mit viel Zeit und Energie zu neuem 

Leben erwecken können. Für andere ist die alte Bausub-

stanz, die sie mehr oder weniger freiwillig übernehmen 

mussten, oft mehr Last als Lust. Bauen und Wohnen ist 

eben auch eine Typfrage. «Fühlt man sich, angesichts der 

alten Strukturen, in seinen Wünschen und Vorstellungen 

eingeschränkt, dann sollte man besser verkaufen und sich 

etwas Neues suchen oder bauen», rät er.

Der richtige Fahrplan für die Altbausanierung

Eines muss man wissen, wenn man sich auf ein altes oder 

gar historisches Gebäude einlässt: «Schnell, schnell» geht 

gar nichts! Das gilt sowohl für die Bestandsaufnahme als 

auch für die Planung und Umsetzung. Zu Beginn jeder 

Planung steht der Befund der Bausubstanz. Dazu sollte 

man professionelle Hilfe beiziehen, die beim «Bauen im 

Bestand» ohnehin unerlässlich ist. Je älter das Gebäude 

ist, umso mehr Zeit muss man für die Spurensuche nach 

dem Ursprünglichen der alten Bausubstanz einplanen. 

Nik Stuber dazu: «Nicht nur bei denkmalgeschützten Ob-

jekten, sondern bei allen Gebäuden, die vor 1930 errich-

tet wurden, und ganz sicher bei Gebäuden aus der Zeit 

vor 1900, braucht es eine hohe Sensibilität und Kenntnis, 

um das fein abgestimmte Zusammenwirken von Feuchte-

haushalt, Wärmeflüssen und Lüftung sicherzustellen.»

Mehr Wohnraum: Altes bewahren,  

mit Neuem ergänzen

Manchmal reicht der verfügbare Wohnraum aber nicht 

aus, um den Wünschen seiner Bewohner gerecht zu wer-

den. Deshalb muss trotzdem nicht gleich abgerissen und 

neu gebaut werden. Eine bauliche Erweiterung, mit Res-

pekt vor dem Bestand, ist oft die richtige Entscheidung. 

«Entscheidend dabei ist, dass der Zubau nicht mit dem 

Altbau in Konkurrenz tritt, so dass man Altes von Neu-

em unterscheiden kann», sagt Nik Stuber. Bisweilen gilt 

es aber auch, nicht davor zurückzuschrecken, einem in 

die Jahre gekommenen Gebäude ein gänzlich neues Ant-

litz zu verleihen. Vor allem, wenn der Altbau keine hohen 

ästhetischen Qualitäten aufweist und auch im städtebauli-

chen oder kulturellen Kontext nicht besonders schützens-

wert ist. Nik Stuber: «Umbauen alter Bausubstanz birgt 

viele Überraschungen. Das darf man nicht als Bedrohung 

sehen. Wenn man nicht der Typ dafür ist, sollte man lieber 

die Finger davon lassen. Auch muss man sich darüber im 

Klaren sein, dass ein Komplettumbau in der Regel min-

destens gleich teuer ist wie ein Neubau. Das Reizvolle an 

einer Altbausanierung ist, etwas Bestehendes weiterzu-

entwickeln. Die ideale Kombination ist, in einem Gebäude 

Potenzial zu wecken und gleichzeitig dessen Geist und 

Sinn weiterleben zu lassen. Was man dafür bekommt, ist 

ein Unikat mit besonderen Qualitäten. Das beginnt beim 

Garten mit seinem Baumbestand und geht bis zur beson-

deren Lage. Denn Altbauten befinden sich in der Regel in 

einem gewachsenen Umfeld und verfügen über eine gute 

öffentliche Anbindung an die städtischen Ballungszentren.

Was tun mit einem alten Haus? Abreissen und neu bauen oder sanieren und 
die Gegebenheiten an zeitgemässe Wohnvorstellungen anpassen? Viele Alt-
bau-Käufer und Erben möchten ihre Häuser mit einer Modernisierung auf den 
neuesten Stand der Technik bringen, kleine Räume in offenen Wohnraum 
 verwandeln oder den Dachboden ausbauen. Ideen gibt es genug – aber eine 
 Modernisierung kann hohe Kosten verursachen. Welche Arbeiten soll man in 
Angriff nehmen, worauf verzichten?

FRAGEN, DIE ES VOR DEM START DER SANIERUNG 
 ABZUKLÄREN GILT:

•  In welchem baulichen Zustand ist das Gebäude?

•  Sind die Fundamente statisch sicher und trocken?

•  Welche Qualität haben Mauerwerk, Balken und 

andere tragende Elemente?

•  Wie funktioniert das Tragwerk generell?

•  Ist das Dach dicht?

•  Wie steht es um die Ausbauteile, wie Fenster, 

Türen oder Dachrinnen?

•  Auf welchem Stand ist die Haustechnik?

•  Welche Rechte bestehen in Zusammenhang mit 

einer Umgestaltung? Darf man beispielsweise er-

weitern oder ist der verfügbare Bauplatz mit dem 

Bestandsgebäude bereits ausgereizt?

•  Steht das Gebäude in einer Schutzzone oder 

unter Denkmalschutz?

M O D E R N I S I E R U N G  VO N  A LT B AU T E N
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10 IRRTÜMER ÜBER DIE SANIERUNG IM ALTBAU

1 «Altbausanierungen sind nur etwas  

für Romantiker!»

Nein, nicht nur! Ein Altbauprojekt ist auch etwas 

für «Normalos» mit Leidenschaft und dem Auge 

für Veränderungen. Natürlich hat der Charme alter 

Häuser eine grosse Wirkung, aber Altbauten haben 

auch Vorzüge, die über die reine Ausstrahlung 

hinausgehen. Unter ökologischen Gesichtspunkten 

liegt der Altbau, selbst wenn er bis auf die Grund-

mauern saniert werden muss, meistens vorne. Denn: 

Allein die Errichtung des Rohbaus macht 50% des 

gesamten Energieaufwands eines Neubaus aus. 

Zudem sind Altbauten Teil des Ortsbildes. Nicht zu 

vergessen: Wohnraum wird immer knapper. Neue 

Grundstücke können nicht so einfach erschlossen 

werden. Auch deshalb sollte man eine Altimmobilie 

nicht ausschliessen.

2 «Immer erst die Fassade dämmen!»

Nur bedingt richtig! Es ist sinnvoll, zu prüfen, ob eine 

Fassadendämmung bei der Sanierung im Altbau 

effektiv ist – es gibt aber keine grundsätzliche Pflicht 

für Bauherren, die Fassade zu dämmen. Dr. Ruedi 

Meier, Ökonom und Energiespezialist, geht das The-

ma von einer anderen Seite an. Er sagt: «Es geht vor 

allem um die Effizienz eines Hauses. Deshalb sollte 

sowohl das Heizsystem auf erneuerbare Energie 

umgestellt als auch Energie, vor allem Strom, selbst 

produziert werden.» In der Praxis zeigt sich, dass 

viele Hauseigentümer aus Kostengründen nicht alle 

wünschenswerten Energiesparinvestitionen gleich-

zeitig umsetzen können. Dazu Ruedi Meier: «Wer in 

effiziente Energiesparmassnahmen investieren will, 

der sollte sich zuallererst seine Heizung anschauen.» 

Denn da sei das Kosten-Nutzen-Verhältnis weitaus 

besser als bei der Isolierung von Wänden.

3 «Alternative Heizsysteme rechnen sich  

im Altbau nicht!»

Falsch! Die einhellige Antwort von Fachpersonen 

lautet: «Wenn über die ganze Betriebsdauer ge-

rechnet wird, sind erneuerbare Heizsysteme in den 

meisten Fällen günstiger als fossile.» Rita Kobler, 

Fachspezialistin für Erneuerbare Energien beim Bun-

desamt für Energie (BFE), sagt dazu: «Wer rechnet, 

heizt oft nicht mehr mit Öl. Es geht aber um mehr 

als nur ums Geld. Mit einer nicht fossilen Heizung 

handeln Hausbesitzerinnen und -besitzer zugunsten 

des Klimas – für sich, ihre Kinder und ihre Enkel.» 

Zudem können Sanierungswillige auch von vielen 

Förderungen profitieren – wie beispielsweise dem 

Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen.

4 «Aus einem Altbau kann kein Effizienzhaus 

werden!»

Falsch! Durch eine Sanierung im Altbau kann sogar 

Passivhausstandard erreicht werden! Kombiniert wer-

den dabei in der Regel eine nachträgliche Wärmedäm-

mung, die Optimierung der Fenster und der Heizung. 

Welcher Energiestandard erreicht wird, hängt vor 

allem von der Dicke der Dämmung ab. Dafür müssen 

allerdings die konstruktiven Voraussetzungen vorhan-

den sein oder geschaffen werden können.

5 «Im Altbau können wir unsere Wohn

wünsche nicht verwirklichen!»

Wieder falsch! Auch ein Altbau lässt sich an die 

eigenen Wohnbedürfnisse anpassen. Und zwar mit 

folgendem Vorteil: Man sieht, was einem fehlt und 

was man gerne ändern würde, ohne sich mühsam 

in Pläne hineinlesen zu müssen. Richtig ist allerdings 

auch, dass Umbaumassnahmen im Altbau kompli-

ziert sein können und daher von einem Fachplaner 

begleitet werden sollten.

6 «Will ich mein Haus energetisch sanieren, 

bekomme ich kaum Fördergelder!»

Falsch! Investitionen, die den Energieverbrauch und 

den CO2-Ausstoss von Gebäuden senken helfen, 

werden gefördert. Das gilt auch für Altbauten. Dazu 

zählen beispielsweise 

•  die Wärmedämmung der Gebäudehülle 

•  der Ersatz fossiler oder konventionell-elektrischer 

Heizungen durch Heizsysteme mit erneuerbaren 

Energien oder durch den Anschluss an ein Wärme-

netz und

•  energetische Sanierungen. 

Zudem kann auch die Denkmalpflege Unterstützung 

bieten – beispielsweise für den Ersatz von Fenstern.

7 «Denkmalgeschützte Häuser sollten ener

getisch nicht saniert werden!

Eine alte Fachwerkhaus-Fassade kann mit einer 

Innendämmung nicht die gleichen Werte erzielen wie 

eine Neubau-Fassade mit maximaler Dicke. Aber mit 

einer Dachdämmung, einem Heizungs- und einem 

Fenstertausch können auch hier energetische Ver-

besserungen von bis zu 60 % erzielt werden.

8 «Die Sanierung im Altbau ist ein Fass  

ohne Boden!»

Nicht, wenn man sie gut vorbereitet! Damit eine 

Sanierung nicht zu einer Verkettung endloser 

Massnahmen wird, sollte der erste Schritt immer die 

Beratung durch einen Sachverständigen sein. Dieser 

wird sowohl Aussagen über die vorhandenen Bedin-

gungen machen können als auch einen sinnvollen 

Sanierungsfahrplan festlegen.

9 «Nach der energetischen Sanierung schim

melt mein Haus!»

Immer wieder hört man die Mär von dem Haus, das 

nicht mehr atmen kann. Häuser können nicht atmen! 

Auch nicht vor der Sanierung. Damit ein Haus aber 

die Wärme hält, muss es luftdicht sein. Entweicht 

unentwegt Luft durch Ritzen und Fugen, entstehen 

unnötige Wärmeverluste. Um Schimmel zu vermei-

den, muss ausreichend mechanisch oder manuell 

gelüftet werden.

10 «Bei der ElektroSanierung müssen alle 

Wände aufgestemmt werden!»

Elektroinstallationen können auch in Fussleisten oder 

Deckenprofilen verlegt werden, sodass nicht gleich 

das gesamte Haus beim Sanieren im Baustaub 

versinkt. Soll das Haus mit intelligenter Haustechnik 

nachgerüstet werden, kann, statt der Verlegung der 

Steuerleitungen, ein Funk-Standard-System installiert 

werden.



STUBERHOLZ

6 7

Neuer Abschnitt im Lebenszyklus eines Wohn  

und Gewerbehauses

Während mehrerer Jahre hatte das grosse Wohn- und Ge-

werbehaus von 1877 leer gestanden, sogar sein Abbruch 

stand zur Diskussion. Für ein Projekt, das den tiefgreifenden 

Umbau des Hauses und die Erstellung von Einfamilienhäu-

sern in der Hofstatt vorsah, fanden die Vorbesitzer keine 

Interessenten. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause 

für ihre Familie, stiessen Fabienne und Matthias Birrer per 

Zufall auf das Objekt. Das Haus gefiel ihnen. Sie sahen das 

Potenzial, welches in dem grosszügigen Gebäude steck-

te und fassten den Mut, sich auf seine Weiterentwicklung 

einzulassen. Architekt Daniel Egger liess sich sofort für das 

Gebäude begeistern. Als Erstes vertiefte er sich in die Bau-

geschichte. Diese war, im Zuge der Abbruch-Diskussion, 

von der Denkmalpflege dokumentiert worden. «So habe ich 

bis zum Baubeginn jeden Balken verstanden», sagt Egger.

Flexible Nutzung geht vom Bestand aus

Als Basis für seine Planung erstellte er eine präzise Mas-

saufnahme: «In diesen Plan haben wir die Bedürfnisse 

der Bauherrschaft eingefügt. Wir haben das Bestehende 

neu bespielt». Die Vielteiligkeit des Gebäudes sei nicht als 

Problem, sondern als Chance wahrgenommen worden, 

blickt der Bauberater zurück. Birrers wünschten sich eine 

möglichst flexible Nutzung. «Wir haben uns dem Haus 

angepasst, damit es seinen Charme behält», erzählen 

sie. Aktuell bewohnen sie das Haus gemeinsam mit ihren 

Töchtern. «Für die nächste Bauetappe haben wir bereits 

weitergedacht und alles vorbereitet», sagt der Architekt. Mit 

relativ geringem Aufwand kann das Gebäude in ein Clus-

ter-Wohnhaus mit bis zu fünf unabhängigen Wohneinheiten 

umgebaut werden. Wohnzimmer, Küche, Wirtschaftsräu-

Wie baut man ein Gebäude aus dem Jahr 1877 so um, dass es flexibel ge-
nutzt werden kann und trotzdem seinen Charme bewahrt? Ein aktuelles Bei-
spiel aus Koppigen zeigt es: Das schmucke Gebäude ist ein grosser Gewinn 
für das Ortsbild und kann in Zukunft sogar in ein Wohnhaus mit bis zu fünf 
unabhängigen Wohneinheiten umgebaut werden. Für den Umbau vergibt die 
Fachkommission für Denkmalpflege des Kantons Bern den «Denkmalpfle-
gepreis 2021». Stuberholz war mit Holzbau, Schreinerarbeiten und Parkett 
massgeblich an der Sanierung beteiligt.

PREISWÜRDIGE SANIERUNG IN KOPPIGEN

me und Garten sind für die gemeinsame Nutzung vorge-

sehen. Die Zugänge und Anschlüsse sind erstellt, auch für 

das noch nicht ausgebaute Dachgeschoss.

Sorgfältige Restaurierung

Die Unterteilung des Hauses in Wohn- und Wirtschafts-

teil bestimmte auch das Umbaukonzept. Im ehemaligen 

Wohnteil von 1877 wurde die teilweise erhaltene histori-

sche Ausstattung mit viel Liebe zum Detail restauriert und 

ergänzt. Stuberholz war massgeblich an der Sanierung 

beteiligt: Um die alten Wandtäfer und Holzböden zu er-

halten, wurden diese aufwändig ausgebaut, repariert und 

wieder eingebaut. Türen wurden, wo möglich, ebenfalls 

sorgfältig restauriert oder, gemäss Bestand, neu herge-

stellt. Treppen und Badezimmermöbel wurden neu ein-

gebaut. Der grösste Eingriff ist nicht auf Anhieb erkenn-

bar: die Innendämmung. Um den Raumeindruck nicht 

durch übertiefe Fensterlaibungen zu verfälschen, wurde 

ein möglichst schlanker Wandaufbau gewählt. Für des-

sen bauphysikalische Berechnung wurde ein zusätzlicher 

Spezialist beigezogen.
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Wie ist die richtige Vorgehensweise bei einem ge-

planten Umbauvorhaben?

Daniel Egger: «Entscheidend ist, ein solches Projekt rich-

tig kennenzulernen. Erst dann sollten Ideen entwickelt 

und Entscheidungen gefällt werden – beispielsweise 

über Rückbau oder Sanierung. Ich baue, wann immer 

möglich, auf dem Bestand auf und vermeide einen Rück-

bau. Am Beispiel des Projektes in Koppigen zeigt sich 

gut, warum dies der bessere Weg ist. Bevor wir mit dem 

Projekt gestartet sind, haben sich 14 Jahre lang diver-

se Leute am Objekt zu verwirklichen versucht. Jedoch 

sind alle Projektentwürfe darauf hinausgelaufen, die alte 

Substanz abzureissen oder maximal zu verändern. Auch 

deshalb sind all diese Entwürfe nicht «zum Fliegen» ge-

kommen. Ebenfalls erschwerend war, dass es für die Er-

bengemeinschaft fast unmöglich war, sich entsprechend 

ins Projekt reinzu knien. Meiner Erfahrung nach ist es ein-

facher, eine alte Liegenschaft zu kaufen und sie dann zu 

sanieren. Denn wer vorher schon in diesem Haus gelebt 

hat oder einen engen Bezug dazu hat, tut sich am Sa-

nierungsprojekt schwerer. Nach dem Kennenlernen geht 

es darum, die Geschichte eines Gebäudes zu verstehen. 

Erst dann wird, als Basis für die Planung, eine präzise 

Massaufnahme erstellt. In diesen Plan werden die Be-

dürfnisse der Bauherrschaft eingefügt. Wer andersrum 

anfängt – mit seinen Bedürfnissen – wird sehr wahr-

scheinlich an einem solchen Projekt scheitern. Wichtig 

ist auch, von Beginn weg, mit den richtigen Spezialisten 

zusammenzuarbeiten.»

Wie fälle ich in der Grundsatzfrage «Altbau umbau-

en oder abreissen» die richtige Entscheidung?

Nik Stuber: «Grundsätzlich ist es eine Kosten- Nutzen-

Rechnung. Aber das ist nur die rationelle Seite. Viele 

Bauherren suchen gezielt alte Objekte, um sie zu mo-

dernisieren und den Charme zu erhalten. Darum steht 

ein Abriss oft gar nicht zur Diskussion. Dazu kommt, 

dass viele Baudenkmäler gar nicht rückgebaut werden 

dürfen. Allerdings muss die Denkmalpflege aktuell ihr In-

ventar um die Hälfte reduzieren. Deshalb gibt es zurzeit 

die Möglichkeit, auch erhaltenswerte Gebäude zu erset-

zen. Das kommt aber eher selten vor. Machbar ist eine 

Altbausanierung fast immer. Es gibt nur wenige, sehr 

verlotterte Gebäude, die sich nicht mehr instandsetzen 

lassen.»

Altbauten umzubauen, gilt generell als teuer. Ist der 

Umbau eines solchen Gebäudes nur mit einer sehr 

grossen Kaufkraft machbar?

Nik Stuber: «Das Budget für eine Altbausanierung ist ex-

trem davon abhängig, welcher Ausbaustandard ange-

strebt wird. Die Spannweite geht hier von Low-Budget bis 

sehr hoch. Grundsätzlich ist aber eine Altbausanierung 

mindestens so teuer wie ein vergleichbarer Neubau.»

Daniel Egger: «Am Beispiel des Projekts in Koppigen zeigt 

sich, dass die bestehende Gebäudesubstanz nicht nur ei-

nen emotionalen, sondern auch einen Sachwert hat. Der 

Rohbau macht bei einer solchen Liegenschaft zwischen 

25 und 30 % vom Gebäudewert aus. Diesen Wert ab-

zureissen und wieder zu erbauen, macht ein Projekt (zu) 

teuer. Ein Abriss wäre hier eine Geldvernichtung gewesen. 

Zudem gibt ein Umbau noch Beiträge. Hier sprechen wir 

konkret vom Gebäudeprogramm und der Denkmalpflege. 

Dazu kommt, dass Umbauprojekte zu einem grossen Teil, 

und über mindestens zwei Jahre, an den Steuern abge-

zogen werden können. Wer ein solches Haus abreisst, um 

neu zu bauen, vernichtet nicht nur die Kultur vom Gebäu-

de, sondern auch Geld.»

Was sollte beim Beizug von Spezialisten beachtet 

werden?

Daniel Egger: «Wichtig ist, erfahrene Partner im Boot zu ha-

ben. Wenn sich beispielsweise Handwerker nur mit Neu-

bauten auskennen, wird es schwierig. Das Fachwissen 

der Spezialisten ist enorm wichtig. Beispielsweise braucht 

es einen Bauphysiker für Energiebilanzen und GEAK. 

Über ihn laufen dann auch die ganzen Fördergelder. Auch 

wichtig sind alle Techniker, wie Sanitäre, Elektriker und 

Heizungsinstallateure, die fähig sind, ein funktionierendes 

Gesamtes zu erschaffen. Auch die Denkmalpflege muss 

früh herbeigezogen werden – nicht nur wegen der Förder-

beiträge. Bei Projekten mit viel Holz spielen Holzbauer und 

Schreiner eine zentrale Rolle. Nur sie wissen, wie mit der 

alten Bausubstanz richtig umgegangen wird. Und, dank 

ihnen, ist ein genaues Abschätzen des Aufwandes mög-

lich. Deshalb sollten unbedingt Handwerker mit viel Erfah-

rung in Altbausanierungen berücksichtigt werden. Bei den 

«Hölzigen» ist es ein grosser Vorteil, wenn Zimmerleute, 

Schreiner und Spezialisten für Holzböden aus einem Haus 

kommen. So sind die Wege zur Kommunikation kurz, alle 

kennen sich und ziehen an einem Strang.»

Wie kommt bei der Materialisierung ein guter Mix 

zwischen alt und neu zusammen?

Daniel Egger: «Ich empfehle, so viel altes Material (wie-

der) zu verbauen, wie möglich. Anders ist es schwierig, 

den Charme eines Hauses zu behalten. Dafür müssen die 

Techniker, die das Material einbauen, das «alte Handwerk» 

kennen. So wird beispielsweise ein Küchenbauer oder ein 

Schreiner, der sich nur mit Fertigprodukten auskennt, nie 

und nimmer mit einem gestemmten Täfer umgehen kön-

nen. Ein Bauherr sollte sich schon gut überlegen, ob ihm 

das Gebäude gefällt, wie es ist. Ich werde immer vorsich-

tig, wenn von Beginn an viele Wünsche zu grossen Ver-

änderungen und viele «Aber» kommen. Das bezieht sich 

natürlich nicht auf Geräte und Technik. Dort kann man 

natürlich das Neueste verbauen. Wird aber beispielswei-

se ein alter, abgenutzter Boden stark abgeschliffen, ist er 

nachher – meiner Meinung nach – zerstört.»

Wie können Vorschriften und Auflagen pragmatisch 

umgesetzt werden?

Daniel Egger: «Die allermeisten Auflagen lassen sich prag-

matisch umsetzen. Probleme sind selten. Klar ist, dass, 

beispielsweise bei Umnutzung, nach dem heutigen Ener-

giegesetz gebaut werden muss. Hierzu muss unter ande-

rem gedämmt werden. Und wenn man das nicht richtig 

macht, ist ein Bauschaden vorprogrammiert.»

Welche Veränderungen an der Grundstruktur eines 

Gebäudes, wie beispielsweise Aufstockungen und 

Anbauten, sind möglich?

Nik Stuber: «Altbausanierungen und Wohnraumerweite-

rung ist nicht per se ein Widerspruch. Die Machbarkeit 

ist jedoch abhängig von Bauzone und Denkmalpflege. Ein 

guter Architekt kann tolle Lösungen möglich machen  – 

wie beispielsweise beim Objekt in Koppigen, bei dem die 

ehemalige Tenne heute Dreh- und Angelpunkt einer gross-

zügigen Wohnung ist.»

Ist ein Umbau eines Baudenkmals und das Thema 

Gebäudeenergieeffizienz überhaupt unter einen Hut 

zu bekommen?

Nik Stuber: «Ja, das ist es. Möglich ist viel. Je nachdem, 

wie stark die Gebäudeenergieeffizienz verbessert werden 

soll, steigt der Aufwand an. Aber beispielsweise mit einer 

Dämmung der Gebäudehülle, mit einem alternativen Heiz-

system oder mit neuen Fenstern, lässt sich bereits sehr 

viel Heizenergie einsparen. Zudem gelten bei einem Alt-

bau reduzierte Anforderungen, um den GEAK-Standard 

zu erreichen.»

«Gott schütze mich vor Staub und Schmutz, vor 

Feuer und dem Denkmalschutz», sagte einmal ein 

entnervter Bauherr über die schwierige Sanierung 

seines Hauses. Was ist da dran?

Nik Stuber: «Da ist tatsächlich ein wenig dran. Ein Bauherr, 

der eine Sanierung eines Baudenkmals anpacken will, 

rechnet schon damit, früher oder später in Kontakt mit 

dem Denkmalschutz zu kommen. Überraschungen sind 

hier praktisch ausgeschlossen. Grundsätzlich ist die Zu-

sammenarbeit mit den Bauberatern der kantonalen Denk-

malpflege positiv und konstruktiv. Insbesondere in dem 

Bereich einer Altbausanierung ist es empfehlenswert, mit 

Spezialisten zusammenzuarbeiten, die sich auskennen. 

Konkret denke ich an Architekten und Bauphysiker, aber 

auch an Maler, Elektriker, Heizungs- und Sanitärunterneh-

men sowie Elektriker. Von Anbietern, die zum ersten Mal 

ein denkmalgeschütztes Objekt bearbeiten, würde ich die 

Finger lassen. Wenn sich Bauherren trotzdem über den 

Denkmalschutz ärgern, ist der Grund meistens der, dass 

sie alles selber machen wollen oder sie die Denkmalpflege 

zu spät ins Boot geholt haben.»

Was waren die Herausforderungen beim Projekt in 

Koppigen?

Nik Stuber: «Auffällig am Projekt war, dass das grosszügi-

ge Gebäude viel Spielraum für neue Interpretationen ge-

lassen hat. Zudem war es der Wunsch von Bauherr und 

Architekt, kein einziges altes Brett zu entsorgen. Diese 

alte Substanz wieder so aufzubereiten, dass sie wieder 

eingesetzt werden konnte, das hat Zeit gebraucht – und 

Können. Allerdings sind es genau solche anspruchsvol-

len Arbeiten, die meine Mitarbeiter als die schönsten be-

zeichnen.»

Nik Stuber, Sie setzen viele solche Projekte um. Sel-

ber haben Sie kürzlich eine 125 Jahre alte Halle auf 

dem Firmengelände komplett umgebaut und ener-

getisch saniert. Wo früher Paletten produziert wur-

den, ist heute eine Ausstellung und der Büro trakt 

des Unternehmens angesiedelt. Was reizt Sie an sol-

chen «aus-alt-mach-neu»-Projekten? 

Nik Stuber: «Primär geht es mir um die alte Substanz und 

die Geschichte von einem Gebäude. Diese Geschichte 

und den Geist aus der alten Zeit weiterleben zu lassen, 

fasziniert mich. Wenn sich so eine Liegenschaft restau-

rieren und energetisch up-to-date bringen lässt, schlägt 

mein Herz schon etwas schneller – nicht nur als Unterneh-

mer und Architekt, sondern auch als Mensch.

Daniel Egger, was schätzen Sie an der Zusammen-

arbeit mit Stuberholz?

Daniel Egger: «Das grosse Fachwissen des Teams be-

eindruckt mich. Entscheidend – ich habe es schon ange-

sprochen – bei der Auftragsvergabe ist, dass alles rund 

ums Holz aus einer Hand kommt. Wenn ich mehrere 

Firmen für diese Arbeiten zusammenwürfeln muss, kann 

ein solch überragendes Ergebnis gar nicht zustande 

kommen. Was noch für Stuberholz spricht: Ausnahms-

los alle Mitarbeiter dort sind Fachleute mit grosser Erfah-

rung und dem nötigen Feingefühl für aussergewöhnliche 

Projekte.»

INTERVIEW MIT NIK STUBER  
UND DANIEL EGGER

Interview mit Daniel Egger, Projektleiter und Architekt von Umbra Architektur, 
und Nik Stuber zum Thema «Zukunftsweisende Sanierung des Wohn- und 
Gewerbehauses in Koppigen».
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AUSSTELLUNG  
TREFFPUNKT HOLZ

Auf über 700 m2 können Interessierte ihr zukünftiges Eigenheim in Gedanken durchschreiten und gleichzeitig alle Elemente 

live erleben. Der  «Treffpunkt Holz» ist eine permanente Ausstellung mit allen Ele menten eines zeitgemässen (Holz-)Baus – 

innen und aussen. Sind Sie Bauherr (oder möchten Sie einer werden)? Möchten Sie bauen, umbauen, erweitern oder sich 

 einfach inspirieren lassen? Können Sie sich Ihr Projekt aufgrund von Plänen und farbigen  Animationen auf  Papier und Bild-

schirm nicht richtig vorstellen? Dann sollten Sie sich für einen Termin in der Aus stellung  «Treffpunkt Holz» anmelden. Hier 

können Sie alle  Komponenten Ihres Bauprojektes konkret erleben – und wenn Sie möchten, anfassen, daran riechen und 

 mögliche Kombinationen austesten.

Events im «Treffpunkt Holz»

Regelmässige Informationsveranstaltungen machen die Ausstellung «Treffpunkt Holz» erst zu einem Treffpunkt. Diese 

Events werden einerseits durch STUBERHOLZ  sowie durch die Aussteller organisiert. Andererseits  haben auch Sie die 

Möglichkeit, den Schulungsbereich für Ihren Anlass zu mieten. Sei es eine Sitzung, eine  Degustation, eine Produktpräsen-

tation oder ein  Kundenanlass – im «Treffpunkt Holz» finden Sie die  idealen Rahmenbedingungen für Ihren Anlass.

UMBAUEN 24 – UNTERSTÜTZUNG 
FÜR BAUHERREN DURCH PROFIS

Das kann der Umbauexperte von Stuberholz  

für Sie tun:

•  Erstgespräch und Beratung durch Umbauexperten vor 

Ort. Auswertung im Vorprojekt und Machbarkeitsstudie 

in der inspirierenden Ausstellung «Treffpunkt Holz» – auf 

Wunsch mit einer Führung

•  Bedarfsanalyse und Unterstützung bei Ideenfindung, 

Projektentwurf, Machbarkeitsstudie, Vorprojekt, energe-

tische Planung, Grundstücksanalyse (bei Neubauten)

•  Projektmanagement mit Baueingabe, Bemusterung, 

Werkplanung sowie Bauleitung

•  Produktion, Montage, Innenausbau und schlüssel fertige 

Hausübergabe

•  Vermittlung von Netzwerkpartnern in den Bereichen 

Finanzierung, Steuern, Innenarchitektur, Lichtplanung, 

Baubiologie, Wellness zuhause und vieles mehr

 

Wie läuft die «Erstberatung Umbauprojekt» ab?

Schritt 1: Sie erhalten einen Besuch vom Umbauexperten 

vor Ort. Ihm erzählen Sie von Ihrer Idee, zeigen ihm Bilder 

und geben ihm, falls vorhanden, bestehende Pläne mit. 

Zudem stellt er Ihnen gezielte und für die Planung notwen-

dige Fragen zu Ihrem Projekt. Bereits im Rahmen dieses 

Treffens vereinbaren Sie einen zweiten Termin für eine Prä-

sentation der Resultate.

 

Schritt 2: Sie treffen den Umbauexperten in der Ausstel-

lung «Treffpunkt Holz». Auf über 700 m2 können Interes-

sierte ihr zukünftiges Eigenheim in Gedanken durchschrei-

ten und gleichzeitig alle Elemente live erleben. Dort zeigt 

Ihnen der Experte auf der Basis seiner Analyse auf, wel-

che Ihrer Ideen wie umsetzbar sind. Zudem präsentiert er 

Ihnen alternative Lösungsansätze sowie eine detaillierte 

Kostenschätzung.

Anmeldung zur Beratung

Melden Sie sich telefonisch unter 031 879 59 59 oder per 

E-Mail an info@stuberholz.ch

Möchten Sie einen Umbau realisieren? Wären Sie froh um professionelle Un-
terstützung, die Ihnen mit Know-how und Erfahrung zur Seite steht? Holen Sie 
sich Unterstützung vom Umbauexperten von Stuberholz. Denn Bauen ist eine 
komplexe Angelegenheit, die das Wissen und die Erfahrung von Spezialisten 
verlangt. 
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JEDES HAUS IN  
DER SCHWEIZ KÖNNTE  
AUTARK WERDEN

Bis 2050 will die Schweiz netto 
null Emissionen verursachen, den 
Atomausstieg hat sie bis 2034 
 beschlossen. Das kann nur durch 
eine Abkehr von fossilen Brennstof-
fen gelingen. Ist es theoretisch mög-
lich, dass künftig Haushalte ihren 
gesamten Strombedarf, inklusive 
Heizen und Aufladen von Elektro-
fahrzeugen, mit Photovoltaik-Anla-
gen selbst decken? Das könnte bis 
2050 theoretisch Realität werden. 
Schweizer Ein- und Mehrfamilien-
häuser könnten dann genügend 
Strom produzieren, um ihren Eigen-
bedarf vollständig zu decken. Nur: 
je nachdem kann das teuer werden. 
Zu dieser Erkenntnis kommen Ursin 
Gstöhl und Stefan Pfenninger, von 
der ETH Zürich, in ihrer Studie. Es ist 
die erste Studie, welche die Bedin-
gungen von energieautarken Haus-
halten systematisch und in grossem 
Massstab prüft. 

Vollständige Elektrifizierung der Haushalte, um die 

Energieversorgung im Jahr 2050 zu gewährleisten

Die Schweiz hat das Pariser Klimaabkommen unterschrie-

ben, dessen Ziel es ist, eine globale Temperaturerhöhung 

von 2 Grad Celsius, im Vergleich zu vorindustriellen Zei-

ten, nicht zu überschreiten. Darüber hinaus will die Regie-

rung bis 2050 unterm Strich keine Treibhausgase mehr 

ausstossen. Der Atomausstieg soll bis 2034 vollzogen 

werden. Um die Energieversorgung im Jahr 2050 trotz-

dem zu gewährleisten, ist die vollständige Elektrifizierung 

der Haushalte nötig. Das heisst, statt mit einer Ölheizung 

würde das Haus zum Beispiel elektrisch mit einer Wärme-

pumpe beheizt. Strom würde auch das Wasser erhitzen 

und die Fahrzeuge antreiben. Da Wind- und Wasserkraft 

in der Schweiz nur bedingt ausgebaut werden können, 

setzen die Autoren auf Photovoltaik.

In der Stromspeicherung liegt ein grosses Hindernis

Damit die Elektrifizierung funktioniert, bräuchte jedes Haus 

einen eigenen Energiespeicher, weil auch nachts, und bei 

längeren Perioden ohne Sonnenschein, Strom fliessen 

soll. Sowohl Lithium-Ionen-Batterien für die kurzfristige 

Speicherung als auch langfristige Wasserstoffspeicher 

kämen zum Einsatz. Beim Wasserstoffspeicher wird über-

schüssige elektrische Energie dazu verwendet, Wasser in 

Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten. Der Wasserstoff 

wird gelagert und bei Bedarf mit einer Brennstoffzelle wie-

der in Strom umgewandelt. In der Speicherung liegt daher 

auch ein grosses Hindernis: Bis anhin sind die Speicher-

kosten für Solarstrom hoch. Die Autoren berechneten, 

welche Häuser zu welchem Preis den prognostizierten 

Energiebedarf von 2050 decken könnten. In den Ener-

giebedarf haben sie auch die wachsende Elektromobilität 

eingerechnet. Elektroautos könnten also in diesem Sze-

nario zu Hause regelmässig aufgeladen werden.

Umsetzung am leichtesten bei Einfamilienhäusern

Am leichtesten wäre die Umsetzung bei Einfamilienhäu-

sern, denn Platz für Photovoltaik-Module ist genügend 

vorhanden. Bei Mehrfamilienhäusern ist der Energiebedarf 

pro Person zwar leicht geringer, die zur Verfügung stehen-

de Fläche allerdings auch. Die Photovoltaik-Technologie 

müsste noch effizienter werden, um auch für diese Ge-

bäude genügend Strom zur vollen Selbstversorgung be-

reitstellen zu können. Bei Wohnblöcken mit mehr als fünf 

Stockwerken und 20 Bewohnern ist eine autarke Energie-

versorgung kaum mehr möglich. In ihrem Szenario gehen 

die Autoren davon aus, dass 70 bis 100 % der Dach- und 

Fassadenfläche für Photovoltaik genutzt werden. Bezieht 

man die Elektromobilität ein, würde es zudem eine Rolle 

spielen, wo man wohnt. Auf dem Land werden Autos öfter 

und für längere Fahrten genutzt als in der Stadt und müss-

ten daher mit mehr Strom versorgt werden.

Nahezu, aber nicht komplett, energieautark wohnt 

es sich am günstigsten

Am günstigsten sei es, den Haushalt vollständig zu elek-

trifizieren und mit Solaranlagen auszustatten, dabei aber 

am öffentlichen Energieversorgungsnetz angeschlossen 

zu bleiben. Das werde voraussichtlich weniger kosten, als 

zum Heizen und Autofahren weiterhin auf fossile Brenn-

stoffe zu setzen. Denn diese Preise werden ansteigen, 

so nehmen die Forscher an. Doch selbst wenn diese 

Preissteigerungen niedriger ausfallen als erwartet, werden 

alternative Energieträger künftig finanziell mit ihnen mithal-

ten können. Dies gilt allerdings nicht, wenn der Haushalt 

vollumfänglich unabhängig vom Energieversorgungsnetz 

sein soll. Denn vor allem die benötigten Stromspeicher 

treiben die Kosten dafür in die Höhe – und dies führt zu 

höheren Kosten als wenn fossile Brennstoffe genutzt wer-

den: Für ein Einfamilienhaus mit vier Bewohnern würde 

eine solche Umstellung pro Person zwischen 33000 und 

48000 Schweizer Franken kosten.

Nachhaltigkeit benötigt keine absolute Autarkie

Absolut autarke Häuser sind also kostspielig. Doch autark 

muss man gar nicht werden, um nachhaltiger zu sein. «Eine 

hundertprozentige Selbstversorgung ist weniger wichtig 

als der Ausbau der Solarkraft und die Elektrifizierung an 

sich», sagt Stefan Pfenninger, Oberassistent an der Pro-

fessur für Klimapolitik der ETH Zürich. Ein Übergang vom 

jetzigen Zustand hin zu landesweit elektrisch eigenständi-

gen Häusern sei, laut Pfenninger, daher schon aus Kos-

tengründen nicht zu erwarten. Die Nutzung verfügbarer 

Gebäudefläche für Photovoltaik-Module sei hingegen sehr 

wohl erstrebenswert. Die Wissenschaftler stützten ihre 

Analyse auf bereits verfügbare Daten und Kostenstudien. 

Sie bauten daraus 16 Fälle, die sie in vier Punkten unter-

teilen konnten: in Haushaltstyp, in Gebäudeart, in Energie-

bedarf und in Gebrauch des elektrischen Fahrzeugs. Dies 

taten sie auf monatlicher Basis, da die Verfügbarkeit von 

Sonnen energie saisonal variiert. Wie es mit dem Energie-

markt in der Schweiz tatsächlich weitergehen wird, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab. Je nach Kostenentwick-

lung der fossilen Treibstoffe und des Fortschritts bei Strom-

speichern, könnte sich die Kostenrechnung in Zukunft 

durchaus noch ändern. Dabei werden auch politische Re-

gulierungen und Anreize einen Einfluss haben.

E R N E U E R B A R E  E N E R G I E Q U E L L E N

Autarkie ist bei allen Arten von Häusern möglich – sowohl bei Mehr- als auch Einfamlienhäuser. Das bebilderte Beispiel 

zeigt das Mehrfamilienhaus Orangerie in Belp.  Das Projekt wurde im GEAK-A-Standard realisiert – mit einem maxi-

malen Anteil an Holz und einer dezentralen Warmwasseraufbereitung über die Lüftung (Swissframe). Die Photovoltaik-

anlage auf dem Dach produziert im Sommer mehr Strom als die 5 Wohnungen im Block verbrauchen. Die Nutzung 

erfolgt zudem im Zusammenschuss zum Eigenverbrauch. Die eingesetzte «Smart Home»-Technologie unterstützt die 

ökologische Nachhaltigkeit durch modernste Technik und bietet gleichzeitig einen Mehrwert an Komfort – wie etwa 

durch die licht- und temperatursensibilisierten Store oder die sich selbst regulierende Bodenheizung.
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Was ist Asbest und wo kommt er vor?

Asbest bezeichnet eine Gruppe von mineralischen Fasern, die in bestimmten Gesteinen vorkommen. Das 

Besondere an Asbest ist seine beständige, faserige Struktur. Dank einzigartiger Eigenschaften wurde Asbest 

in Industrie und Technik vielfältig eingesetzt und ist heute noch vielerorts anzutreffen. Es werden zwei Anwen-

dungsformen unterschieden:

Fest gebundener Asbest

Asbestfasern weisen eine hohe Elastizität und Zug-

festigkeit auf und lassen sich gut in verschiedene Bin-

demittel einarbeiten. Die fest in Verbundwerkstoffen 

eingeschlossenen Fasern erlauben es, dünne und 

trotzdem stabile Produkte herzustellen:

• Fassaden, Wellplatten, Druck- und Kanalrohre

• Form waren, wie beispielsweise Blumenkästen

• Elektroverteilungen (Ver bund mit Zement)

• Dichtungen (Verbund mit Gummi)

• Brems- und Kupplungsbeläge (Verbund mit 

 Harzen)

Beim fest gebundenen Asbest besteht bei der Bear-

beitung der Produkte (wie sägen, bohren, schleifen, 

fräsen und so weiter) die Gefahr einer erhöhten Fa-

serfreisetzung.

Schwach gebundener Asbest

Asbestfasern besitzen gute elektrische Isolierfähig-

keit, sind hitzebeständig bis 1000 °C und resistent 

gegenüber vielen aggressiven Chemikalien. Zur Nut-

zung dieser Eigenschaften wurde Asbest in losem 

Verbund mit anderen Materialien angewendet:

• Isolationsmaterial zur Wärmedämmung und  

für den Brand schutz (zum Beispiel Spritzasbest-

beschichtungen, Asbest-Leichtbauplatten)

• Rückenbeschichtung von Bodenbelägen,   

Rohr  iso lationen, Elektrogeräte und Elektrovertei-

lungen

• Schnüre, Textilien, Füllstoffe

• Dichtungsschnüre (zum Beispiel Dichtungschnüre 

von Cheminées)

Bereits beim Berühren der Materialien mit schwach 

gebundenem Asbest oder leichtem mechanischem 

Einwirken, wie Erschütterung oder Vibration, kön-

nen Fasern freigesetzt werden.

Erhöhte Gefahr entsteht immer bei der Bearbeitung

Jeder Hauseigentümer kann eine erste Einschätzung vor-

nehmen, ob asbesthaltige Produkte in seiner Liegenschaft 

vorhanden sein könnten. Dies erlaubt ihm, zu erkennen, 

ob darunter auch bestimmte Anwendungen sind, wel-

che während der normalen Nutzung ein Risiko darstel-

len könnten. Zwar sind die Bewohner in einem Haus mit 

asbesthaltigen Bauprodukten meist nicht gefährdet. Dies 

kann sich aber ändern, wenn asbesthaltige Bauprodukte 

unsachgemäss entfernt oder bearbeitet werden. Deshalb 

ist gesetzlich klar geregelt, welche Schutzmassnahmen 

in solchen Fällen angemessen und wann anerkannte As-

bestsanierungsfirmen beizuziehen sind.

Das Wissen um das Vorhandensein von Asbest 

zahlt sich aus

Wer als Eigentümer um das Vorhandensein von Asbest 

in seinem Haus weiss, kann Erneuerungsarbeiten besser 

einplanen. So können die Kosten von Schutzmassnahmen 

und Entsorgung bereits im Voraus budgetiert werden. Un-

liebsame Überraschungen oder gar ein Baustopp bleiben 

aus. Wird die Wohnung vollständig von asbesthaltigen 

Bauprodukten befreit, können Hauseigentümer und Be-

wohner darauf zählen, nicht versehentlich damit in Kontakt 

zu kommen. Zudem muss in asbestsanierten Liegenschaf-

ten auch in Zukunft nicht mit einer Wertminderung durch 

vorhandene Asbestprodukte gerechnet werden.

ASBESTVERDACHT – 
WIE WEITER?

Obschon seit 1990 verboten, findet 
sich auch heute noch in vielen älte-
ren Häusern Asbest. In Form von 
Fassadenverkleidungen, Dachein-
deckungen, Wand- und Bodenbe-
lägen, in Platten hinter Elektroinstal-
lationen, als Rohrisolationen oder in 
Blumenkästen wurden viele Tonnen 
Asbest verbaut. Was viele Liegen-
schaftsbesitzer jedoch nicht wis-
sen: Ist in der Bausubstanz eines 
Gebäudes Asbest vorhanden, darf 
weder der Eigentümer noch eine 
nicht spezialisierte Unternehmung 
irgendeine bauliche Veränderung 
vornehmen. Wer Menschen wis-
sentlich mit Asbest in Kontakt kom-
men lässt, macht sich, aufgrund 
des erheblichen Risikos für die 
Gesundheit, strafbar.

S C H A D S TO F F E  I N  D E R  B AU S U B S TA N Z

Asbest und Gesundheitsrisiken

Asbest ist dann gefährlich, wenn er eingeatmet wird. As-

bestfasern können in der Lunge Krankheiten, wie Asbest-

staublunge, Lungenkrebs oder Brustfellkrebs, verursachen. 

Deshalb ist die Belastung durch luftgetragene Asbestfasern 

so gering wie möglich zu halten. Bei allen asbestbedingten 

Krankheiten ist die Zeitspanne zwischen der Asbestbelas-

tung und dem Eintreten der Erkrankung gross: In der Regel 

verstreichen 15 bis 45 Jahre. Das Risiko steigt sowohl mit 

der Dauer der Belastung als auch mit deren Intensität. Um 

Krebsrisiken zu vermeiden, müssen asbesthaltige Materia-

lien rechtzeitig erkannt werden. Nur so können die notwen-

digen Schutzmassnahmen getroffen werden.

Bearbeitung und Entsorgung von asbesthaltigen 

Materialien

Je nach Gefährdungspotenzial, dürfen Arbeiten an as-

besthaltigem Material nur von geschulten Handwerkern 

oder von anerkannten Asbestsanierungsfirmen durch-

geführt werden. Alle notwendigen Schutzmassnahmen 

sind in der Richtlinie EKAS 6503 geregelt. Für die Ent-

sorgung von asbesthaltigen Abfällen sind generell die 

Anforderungen der Technischen Verordnung über Abfälle 

(TVA) und kantonale Vorschriften zu beachten. Abfälle mit 

schwach gebundenem Asbest gelten als Sonderabfall, 

der durch die Sanierungsfirma entsorgt wird. Asbesthal-

tige Gebrauchsgegenstände aus Privathaushalten, wie 

beispielsweise asbesthaltige Blumenkisten, können, je 

nach Vorschrift des Wohnkantons, in der Regel bei der 

Gemeindesammelstelle abgegeben werden.
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UMBAU:  
ALTE MÜHLE WIRD 
ZU WOHNHAUS

R E F E R E N ZO B J E K T  VO N  S T U B E R H O L Z

Wo früher noch gemüllert wurde, leben 
heute drei Generationen unter einem 
Dach: Seit über 200 Jahren steht die alte 
Mühle der Kächs bereits in Schüpfen. Vor 
Kurzem liess die Familie den ausgedien-
ten Betrieb zum Wohnbereich umbauen. 

Von ersten Diskussionen bis zum Umbau sollten  

einige Jahre vergehen

Vom Keller bis unter den First reichten die riesigen Silos aus Stahl. 

Staub flirrte in der Luft. Es roch durchdringend nach Mehl. Als 

Kind sei er immer gerne in die Mühle gegangen, erzählt Bauherr 

Stefan Käch. Stolz sei er gewesen, die eindrückliche Anlage sei-

nen Freunden zu zeigen – auch wenn der Vater die Besuche der 

Kinder im Betrieb nicht so geschätzt habe, ergänzt er mit einem 

Schmunzeln. Einst vom Urgrossvater als Bauernhof genutzt, wur-

de das über 200 Jahre alte Haus von Kächs Grossvater in eine 

Mühle umgebaut und diese wurde wiederum vom Vater übernom-

men. «Die Diskussionen um den Umbau haben schon begonnen 

als ich noch zur Schule bin», sagt Käch. Jahr für Jahr gab es we-

niger Bäcker, weniger Bauern und immer weniger Kundschaft, die 

Ware von der Mühle bezogen. Mit dem Preiskampf der Grosskon-

zerne konnte der Betrieb nicht mithalten. «Vielleicht ist es Zufall», 

sagt Stefan Käch, «vielleicht wurde ich dahingehend von den El-

tern auch unbewusst getrimmt, aber mir war immer klar, dass ich 

in diesem Haus wohnen bleiben möchte. Sogar meinen Beruf als 

Zimmermann habe ich darauf ausgerichtet.»

Umbau zum Mehrgenerationenhaus

Die erste Grundidee zum Umbau hatte Architekt Eberhard Franz 

von Ziegelried. Er zeichnete vor einigen Jahren erste Pläne für die 

drei Wohnungen. Anhand dieser Grundpläne entschied die Familie 

gemeinsam über die genaue Wohnungsaufteilung. Die einstigen  

Familienwohnungen wurden von zwei Stöcken auf einen Stock re-

duziert – die Wohnung der Eltern. Der obere Stock, welcher früher 

die Kinderzimmer beherbergte, bildet Kächs neue Wohnung. Dort, 

wo früher die Silos standen, wohnt nun seine Schwester Sabine 

Hänni mit ihrer Familie. Verbunden sind die drei Wohnungen über 

ein gemeinsames Treppenhaus. 

Zwei Bereiche mit unterschiedlichen Anforde rungen  

an den Umbau

«Im Grunde gab es im Haus der Kächs zwei Bereiche mit ver-

schiedenen Anforderungen an den Umbau», erklärt Markus Stei-

ner, Geschäftsführer bei Stuberholz, welcher für die Komplett-

sanierung beauftragt wurde. «Im Bereich des alten Wohnhauses 

ging es vorwiegend um die Sanierung des alten Bestandes. Im 

offenen Bereich der alten Mühle wurden hingegen neue Wände 

und Decken eingezogen, statische Korrekturen vorgenommen 

sowie eine grosszügige Dachterrasse gebaut.» Steiner führt wei-

ter aus: «Den Charakter des Altbaus beizubehalten, aber gleich-

zeitig alles auf den neuesten Stand zu isolieren, ist bei solchen 

Gesamtsanierungen immer herausfordernd.» 

Der Charakter des Altbaus sollte erhalten bleiben

Das «Alte» hervorzuheben war auch Käch wichtig. «Ich mag die 

Mischung aus «modern» und «alt» und ich wollte möglichst viel der 

alten Balkenkonstruktion zeigen.» So kann man nun besonders 

im Dachgeschoss die alten Balken betrachten, welche sich in an-

sprechendem Kontrast von den weissen Wänden abheben. Auch 

die moderne Küche, welche in die alte Einfahrt gebaut wurde, 

bietet einen guten Blick auf die alten Strukturen. Kleinere Hürden 

brachte der Denkmalschutz mit sich: An der strassenseitigen Fas-

sade durften keine Veränderungen vorgenommen werden. Aus 

diesem Grund konnte die Sanierung nicht gegen aussen, sondern 

nur nach innen vorgenommen werden und verdeckte somit einen 

Teil der alten Balken, die der Bauherr gerne sichtbar gezeigt hät-

te. Die Auflagen des Denkmalschutzes bedeuteten für die Familie 

Käch auch, auf die gewünschten und Licht bringenden Dachfens-

ter zu verzichten. Dafür wurden die alten Lukarnen komplett neu 

saniert. Als ausgebildeter Zimmermann übernahm der Bauherr, 

vom Ausbau bis zur örtlichen Bauführung, viele Aufgaben selbst. 

Käch: «Der Umbau war eine happige Zeit», und er lacht: «Vielleicht 

finde ich in ein paar Jahren, dass ich spinne, so eine Aussage zu 

machen. Aber wenn man mich hier und jetzt fragt, sage ich: Ich 

würde es sofort nochmals anpacken.»
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SCHREINER EXPRESS – IMMER FÜR SIE DA

Der Schreiner-Express von STUBERHOLZ bietet einen ganz besonderen Notfall- Service: Wir erledigen für Sie Schreinerarbeiten und Repara-

turen aller Art – unkom pliziert und fast rund um die Uhr. Eine Fachperson nimmt sich Zeit für Sie, direkt bei Ihnen vor Ort. Der Schreiner-Express 

schlägt Lösungen vor und führt diese bei Bedarf auch gleich zu fairen Preisen aus.

Rufen Sie uns an: 031 879 59 60

STUBERHOLZ IN KÜRZE

•  Erfahrung seit 1887 – regional bekannt und verankertes  Familienunternehmen in der fünften Generation

•  Über 60 motivierte und grösstenteils langjährige Mitar beiter mit hohem Wissensstand – Lehrlinge werden ausgebildet

•  Gelebte Nachhaltigkeit mit der Vision «2000-Watt- Gesellschaft» – Produktion teilweise mit eigener Solar anlage betrieben

•  Über 1000 Projekte realisiert – viele herausragende, wie Türme, Hallen, denkmalgeschützte Objekte und mehrgeschossige Holzbauten

•  Einzigartige Ausstellung «Treffpunkt Holz» mit allen Elementen eines zeitgemässen (Holz-)Baus – innen und aussen

•  Umfassende Lösungen für das ganze Holzbau- Projekt – nur eine Ansprechperson für den Kunden

•  Grosses Know-how in Ingenieurholzbau und bei der Realisierung von mehrgeschossigen Bauwerken

•  Spezialisiert auf Umbau sowie Innenausbau – beispielsweise Parkettsanierungen

•  Lösungen für Gebäudehüllen sowie energetische  Sanierungen als Fachgebiet – dank erfahrener Mitarbeiter
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